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Bildnerische Erziehung - Volksschule – Primarstufe:
•

Sich visuell verständlich machen

SERIF

o

Wesentliches für andere erkennbar darstellen

o
Verdeutlichung durch Hervorhebung, etwa
durch Größe und Farbe oder durch Reduktion auf das
Wesentliche Erfinden von Bildzeichen Bildgeschichten,
Plakate, Kombinationen von Text und Bild
Bildnerische Erziehung – Sekundarstufe I:
•

Visuelle Medien:

o

Schrift, Typografie, Layout, Graphic Design;

Bildnerische Erziehung – Sekundarstufe II:
•
in der Auseinandersetzung mit Anliegen und
Techniken der bildenden und angewandten Kunst
sowie der visuellen Medien Anregungen für eigene
Gestaltungen gewinnen
•
Schrift in vielfältigen funktionellen und
angewandten Zusammenhängen gestaltend einsetzen
können und Gestaltungsfähigkeiten in den Bereichen
Layout und Informationsdesign erwerben
•
mit Erscheinungen der visuellen
Massenmedien bewusst und verantwortungsvoll
umgehen lernen

SAN SERIF
Apply a suitable fill to change the color of an
item

SERIF
Resize all items to match your needs
exactly

BLINDER FLECK: SCHRIFT
In meinem letzten Forschungsbeitrag, welcher eine Art Grundlagenforschung zur
Bildnerischen Erziehung darstellt, ging ich der Frage nach, welche „Blinden Flecken“,
respektive welche Lehrplaninhalte den Studierenden nicht bekannt bzw. nicht genannt
werden. Dabei kamen als „Blinde Flecken“ unter anderem insbesondere Bereiche wie
Architektur und Schrift vor. Siehe Beitrag bei der Jahrestagung zur Forschung der
Pädagogischen Hochschulen im Verbund Nord-Ost, 26. November 2020. Beitrag hier: LINK

Diesem Manko im Bereich Schrift möchte ich mit dieser neu entwickelten Ideenreihe
entgegenwirken.
Diese Ideen verstehen sich als veränderbare und erweiterbare Ansätze, und bereichern durch
die Verbindung von digital-analog, zu welcher ich schwerpunktmäßig arbeite.

Schriftgestaltung: Eigene Schrift analog konzipieren - digital nutzen: Typ 0
Der Traum von der eigenen Schrift am Computer.
Ideen zur Schriftgestaltung. Einfache Erstellung einer eigenen Schrift für den Computer
(Truetypefont) in Kombination durch Ausdruck eines analogen Templates, welches mit der
eigenen Schrift gestaltet werden kann (Geheimschrift, Handschrift…) Über die Webseite
https://www.calligraphr.com/ sowie weitere Webseiten bieten sich neue
Gestaltungsmöglichkeiten in der analogen Erstellung einer Schrift für die digitale Verwendung
an.

Alles Gute
Wolfgang Weinlich
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Interessant zu
Wissen:
Das
Grobmotorische
hat zwar Vorteile
bei Kraft,
Ausdauer und
Schnelligkeit, doch
ist dieses „Wild
sein“ weder oft
gewünscht…

Zuerst sollte man die
Gestaltungsprinzipien
erklären, beispielhaft
Oberlänge und Unterlänge,
Groß- und Kleinbuchstaben.

ASCENDER

SCHRIFT

SERIF

IN DER SCHULE

Schrift ist im Vorschuljahr und im ersten Schuljahr eines der Hauptthemen im
Lehrplan. Der Gegenstand Deutsch, Lesen, Schreiben setzt sich mit der Vermittlung
der Buchstaben, Wörtern und deren Bedeutung auseinander. Schönschreiben ist
immer ein heikles Thema. VolksschullehrerInnen sollten eine gut leserliche und
schöne Schrift haben, damit die Kinder eine Ausgangsschrift als Vorbild haben, was
dementsprechend auch von den SchülerInnen eingefordert wird. Die Entwicklung
einer persönlichen Handschrift läuft jedoch sehr individuell. Laut Erfahrung des
Autors und unzähligen Berichten von KollegInnen schreiben Buben unleserlich,
nicht schön bzw. „schmieren“ sie sogar. Mädchen schreiben meistens schön und
legen eher darauf auch viel Wert. Dies liegt m.E. daran, dass Buben zuerst
grobmotorisch besser, dafür aber feinmotorisch schlechter sind. Bei Mädchen ist es
eher umgekehrt in dieser Entwicklungsphase. Das Grobmotorische hat zwar Vorteile
bei Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit, doch ist dieses „Wild sein“ weder oft
gewünscht (äußert sich oft durch Bewegungsmangel) noch von Vorteil für die
Jungen. Dies wird sogar teilweise beurteilungsrelevant, nicht nur wegen der Äußeren
Form sondern weil die Arbeit entsprechend schlechter wirkt.
Bildnerische Erziehung hingegen versteht Schrift als sehr persönliches Mittel, ein
gestalterisches Mittel oder „bildliches“ Kommunikationsmittel. Demnach geht es um
die Form der Schrift und die gestalterische Lösung womit auch bestimmte Qualitäten
durch eine Schrift transportiert werden.
Begonnen kann die Schriftgeschichte bei den Hieroglyphen, bei Bildzeichen,
zusammengesetzten Wortbildern. Bei den Sumerern kann mit dem Wort Aleph
welches für „Rind“ steht und das A sich, wenn man es auf den Kopf gestellt sieht
wie Hörner mit einem Rinderkopf aussieht. Sumerer, Phönizier und dann die
Griechen. Die ersten Alphabete – Alpha, Beta, Gamma, Delta.... Damit sind wir beim
griechischen Alphabet (Alpha ist z.B. das AT (et) Zeichen ohne den Halbkreis
rundum), was bekanntlich etwas anders noch aussieht. Die Römer haben Schrift
dann insbesondere mit ihre Capitalis Schriften in Stein gemeisselt. Demnach ist
diese oft aus dünnen Strichen zusammengesetzt.
Im Mittelalter waren Mönche in ihren Skriptorien beschäftigt alles (biblische Texte) in
wunderschöner Handschrift abzuschreiben… Die Gotische Schrift entwickelt sich....
Gutenberg . Die wichtigsten drei Schriften Helvetiger, Frutiger...
Gebrochene Schrift sieht so aus. Wir oft in Filmen für die NS Zeit verwendet, was
aber wenig entsprechend ist…. Dies sind nur einige Anregungen zum Thema.
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Die längeren geschwungenen Bewegungssequenzen der Schreibschrift können den individuellen
Rhythmus und persönlichen Duktus besser entwickeln und widerspiegeln.

Handschrift ist eine sichtbare „Stimme“
Wie die eigene Stimme ist die Handschrift eine persönliche Ausdruckform und keineswegs ein neutrales
Medium. Die Handschrift gehört zur eigenen Person und wird als persönliches Eigentum empfunden.
Darum ist es so wichtig, Kindern zu ermöglichen, ihre Handschrift als Teil ihrer selbst akzeptieren zu
können und sich darin zu erkennen. Wird Kindern die Handschrift so vermittelt, dass sie sie am liebsten
verstecken würden, beraubt man sie einer wichtigen Quelle der Selbstwahrnehmung, des
Selbstbewusstseins und der Kreativität.
(https://www.handschrift-schreibschrift.de/handschrift-als-pers%C3%B6nliche-ausdrucksform)
In der Grundschulzeit sind die Geschlechtsunterschiede bei der motorischen Entwicklung
augenscheinlich, wie z. B.:
•

bessere feinmotorische Entwicklung von Mädchen, wie sich am Beispiel sequenzieller
Fingerbewegungen zeigen lässt (vgl. Largo, 2001a). Hinsichtlich dieses Entwicklungsfortschritts
in der Feinmotorik ist zu beachten, dass Mädchen mit diesem einen wichtigen Vorteil hinsichtlich
der Einschulung und des Beginns des Schriftspracherwerbs haben.

•

dass Jungen in allen Altersstufen einen stärkeren Bewegungsdrang aufweisen als Mädchen
( vgl. Largo, S. 372, nach Eaton 2001).

Jungen weisen in ihrer biologischen Reifung eine Verzögerung auf, entwickeln sich also langsamer, reifen
dafür aber länger als Mädchen (R. Largo „Jugendjahre, S. 36).
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https://www.calligraphr.com/

PRAKTISCHE
UMSETZUNG
IM
UNTERRICHT

und Kleinbuchstaben, sowie die
Umlaute sowie bis zu 75 Zeichen
möglich. Zahlen müssten ergänzt
werden.

Auf der Suche nach einer einfachen
Umsetzungsmöglichkeit, zwischen
unzähligen Apps,
„Vektoren“schriftprogrammen (zB:
birdfont free) welche sich zwar
wesentlich als jene vor Jahren in
der Einfachheit der Anwendung
verbessert haben, stieß ich auf eine
Webseite namens: Yourfonts.com

1.
Man meldet sich kostenfrei
an und klickt auf Template
(Deutsch) erstellen. Dabei wird
eine PDF Datei generiert, welche
für alle SchülerInnen ausgedruckt
wird. (meist 2 Seiten, wenn Umlaute
genutzt werden).

Funktionsweise:

Eine in der Grundversion
funktionsfähige Möglichkeit habe
ich mit

2.
Die Kästchen mit den
(darüber stehenden Buchstaben)
kann mit beliebigen Zeichen, am
besten mit Fineliner befüllt werden.
Beste Ergebnisse werden erzielt,
wenn mittig gearbeitet wird.
Achtung auch auf Ober- und
Unterlängen (leichte Hilfslinen sind
erkennbar)

https://www.calligraphr.com/
gefunden. Hierbei sind die Gross-

3.
Sobald die neu
gezeichnete Schrift fertig ist, kann

Allerdings kostet dieses Service pro
Umwandlung ca. 10 Dollar, auch
andere Tools wie fontifier.com sind
kostenpflichtig.

möglichst gerade abfotografiert
werden oder auch gescannt
werden.
4.
Auf der Webseite werden
(über Template hochladen) die
Fotos oder Scans (von einer
Schriftgestaltung) hochgeladen.
5.
Es wird die Schriftvorschau
generiert, eine Vorschau erstellt,
welche noch leicht online verändert
werden kann. Sollte alles gut
erkannt und fertig sein, klicken sie
auf „Schriftzeichen zu ihrem Font
hinzufügen“
6.
Schlussendlich klickt man
auf „Font erstellen“ und benennt die
Font mit einem eindeutigen Namen.
Danach kann man diese Schrift als
Open Type Font oder
Truetypefont herunterladen.
7.
Kopieren Sie die Schrift in
den Schriftenordner
(Schrifteinstellungen) und starten
sie Word neu. Die Schrift kann ab
sofort genutzt werden.

Anmerkung: Wenn man mehrere Schriften erstellt wiederholt man den Vorgang, zuvor sollte
man aber auf „Font löschen“ (über die drei Punkte) klicken, um die erstellte Schrift zu löschen
und mit dem gleichen Template weiterarbeiten zu können. Damit kann ein „Klassensatz“
Schriften erzeugt werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/
%C3%84gyptische_Hieroglyphen

Eigene Abbildung: Geheimschrift

https://de.wikipedia.org/wiki/
Datei:International_Morse_Code.svg

Für die Primarstufe eignet sich die Option „Schriftzeichen als Hintergrund“, wenn das Template
erstellt wird, welches in Grau bereits Buchstaben hinterlegt hat, welche nachgefahren oder
spielerisch „überarbeitet“ werden können.
Auch das Thema „Geheimschrift“ kann wunderbar umgesetzt werden, auch gelesen
werden durch das Wählen einer anderen Schriftart. Begonnen werden könnte mit
Bildzeichen, Hieroglyphen oder Morsezeichen. Auch die Gebärdensprache, das
Phoenizische oder Griechische Alphabet bieten einen interessanten Ausgangspunkt. Auch
die Ausgangsschrift, Handschrift oder Schreibschrift kann als Ausgangspunkt für
Erkundungen dienen.
In höheren Schulstufen (Sek1 und Sek2) sollte sich intensiver mit Schriftgestaltung
auseinandergesetzt werden. Dabei könnten auch Schriften in Hinblick auf Schriftschnitt,
Schriftfamilie, Schriftabsicht und Schriftwirkung erstellt werden und in weiteren Medien
eingesetzt werden (auch für Publikationszwecke der Schule). Dabei sollten auch intensiv die
Schriftgestaltungsregeln und -möglichkeiten, sowie das Fachvokabular besprochen
werden, wie zum Beispiel Serifen, Ober- und Unterlängen, Kapitälchen, Schriftschnitt (Fett,
kursiv, light, condensed…) Als sehr nützlich können sich auch Browser Addons wie
WhatFont erweisen, diese erkennen beim Mouseover die Schriftarten auf Webseiten.
Zu Redensarten, Werbesprüchen, Gedichten, Farbtönen ( bspw.: „Residagrün“,
„Veilchenrosa“), Metaphern oder Produkten bzw. Unternehmen... könnten passende
Schriftarten erstellt werden. Davor könnte auch eine Reflexion von Konsumkultur und
Mediengestaltung (Print und Online) anhand der Schriftart von Produkten stattfinden.
Die Frage: „Was transportiert welche Schrift?“

Mittels ASCII Art Webgeneratoren kann spielerisch an das Thema herangegangen werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fingeralphabet

Auch eine Fortsetzung mit dem Thema Grafitti von der Schrift her, ist eine dankbare
Anbindung, oder auch die Räumliche Gestaltung (3D/Perspektive) von Buchstaben.

Erstellte Schriften könnten dann auch genutzt werden mit dem Einsatz von Lasergravur um
Stempel oder dergleichen zu produzieren, oder mit Schneidplottern zu Stencils um
Schablonen für Grafittis zu erstellen oder gar die eigene Schrift dreidimensional als Anhänger
mit dem 3D Drucker auszudrucken.

https://de.wikipedia.org/wiki/
Geschichte_des_Alphabets

Dies würde wieder einen Rückbezug vom digitalen zum analogen, vom analogen zum
digitalen und zurück zum analogen mit sich bringen. Dieser „haptische“ analoge Bezug
ermöglicht nachhaltigere Lernprozesse zu verankern und nicht nur techniklastig
nachzurennen, sondern produktiv gestalterisch Welt zu erfahren.

Weitere didaktische Ideen:
....

https://en.wikipedia.org/wiki/
Phoenician_alphabet

www.metaflop.com/modulator?

SCHRIFT
VERÄNDERN
Weiters möchte ich auf ein Tool
namens Metaflop Modulator
hinweisen: https://
www.metaflop.com/modulator?
ref=producthunt

Dieses ebenfalls webbasierte Tool
ermöglicht Ausgangsschriften zu
besprechen und anhand von
Parametern direkt zu verändern.
Die Dimension, Proportion, die
Form und weitere optische
Korrekturen können einzeln
verändert werden. Dabei entsteht
eine neue Schrift welche links oben
unter „download“ als open type font
oder webfont heruntergelanden
werden kann.

https://www.mein-altaegypten.de/Website/C-Kultur-Hieroglyphen-Zeichengruppen.html

Die 10 Grundregeln
typografischen Gestaltens
1. Gestaltungsräume
Weißräume schaffen Spannung. Das Augenmerk des Designers liegt nicht nur
darauf, was zu gestalten ist, sondern auch darauf, was man weglassen kann.
Grundregel 1:

Design ordnet die Informationen nach Priorität und gibt dem
Wichtigen genügend Raum.

2. Wahl der Schriftart
Soll die Schrift auffallen und einen Inhalt oder ein Image betonen? Oder soll sie
zurückhaltend und nur funktional auf Lesbarkeit hin ausgerichtet sein?
Grundregel 2:

Die Schriftwahl ist nicht beliebig, die eingesetzte Schrift muss
genau zu Auftraggeber und Inhalt passen.

3. Anzahl der Schriftarten
Viele Köche verderben den Brei und zu viele Schriften in einem Entwurf bringen
Unübersichtlichkeit – was schnelle Lesbarkeit verhindert.
Grundregel 3:

So wenig Schriftarten wie möglich für ein Projekt verwenden, in
der Regel genügen zwei.

4. Schriftkombinationen
Die Kombination einer Serifenschrift (Antiqua) für den Mengentext mit einer
Serifenlosen (Grotesk) für die Überschriften schafft typografische Spannung.
Grundregel 4:

Die Kombination von Grotesk und Antiqua ergänzt sich
in ihrer Unterschiedlichkeit.

5. Schriftgrößen
Die gebräuchliche Schriftgröße für Mengentexte liegt zwischen 8-12 Punkt. Die
Headline sollte zunächst doppelt so groß anlegt werden wie der Fließtext.
Grundregel 5:

Gehe von einer Schriftgröße aus und probiere durch Verdoppeln
oder Halbieren andere Schriften ins Verhältnis zu setzen.

6. Anzahl der Schriftgrößen
Im Zweifelsfall nutzt man in einer Drucksache nicht mehr als zwei Schriftgrößen:
eine für die Überschrift und eine für den Fließtext.
Grundregel 6:

Wer übersichtliche Ordnung und Lesbarkeit schätzt, nutzt so
wenig Schriftgrößen wie möglich.

7. Schriftauszeichnung
Klassische Typografie betreibt Understatement und betont die Harmonie der
Gestaltung. Moderne Konzepte betonen den Kontrast. Sie kombinieren z.B. eine
Helvetica regular als Fließtext mit einer Helvetica fett oder extrafett.
Grundregel 7:

Der nächste Schriftschnitt bringt Ruhe, der übernächste Kontrast.

8. Schriftausrichtung
Sind Spalten zu schmal und Worte zu lang, kann es beim Blocksatz zu großen
Wortabständen kommen.
Grundregel 8:

Linksbündig zu setzen ist im mehrspaltigen Editorial-Design
weniger fehleranfälliger und damit unproblematischer.

9. Zeilenabstand
Schrifthöhe plus Durchschuss ergeben den Zeilenabstand. Der Durchschuss
beträgt mindestens ein Fünftel der Schriftgröße. Längere Textzeilen erfordern
mehr Durchschuss.
Grundregel 9:

Als Zeilenabstand sind 120-150% der Schriftgröße gebräuchlich.

10. Zeilenlänge
Damit man nicht den Faden verliert, darf eine Zeile nicht zu lang sein. Das gilt
auch für zu kurze Zeilen, bei denen das Auge zu oft von Zeile zu Zeile springen
muss. 50 Zeichen sind bei Mehrspaltigkeit der Richtwert pro Zeile.
Grundregel 10: Pro Zeile sind 10-12 Worte optimal.
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GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG VON
SCHRIFT
Bild und Text von:
https://zeichnen-lernen.net/
gestalten/typografieschriftgestaltung-395.html

Was ist Typografie?
Als Typografie bezeichnet man
kulturell geprägte Schriftarten und
Schriftcharakter und deren
Assoziationen (Französisch z.B.
verspielt, rund; Deutsch gradlinig,
emotionslos).
Es handelt sich dabei um Schriften
mit Wiedererkennungswert und
Symbolkraft. Schriften sind ein
essentieller Bestandteil von
Gestaltung, daher sagt man vielen
Schriftarten bestimmte Bereiche
und Assoziationen nach (Italienisch
wären meist Spaghetti ähnliche
Schriften bzw. sehr bunt, da man
dies meist mit dem Essen in
Verbindung bringt).
Die Schrift Familie
Ein A ist ein a, ist ein a – drei
verschiedene Alphabete:
A – das Versalalphabet
(Großbuchstaben)
a – die Gemeinen oder auch
Minuskel (Kleinbuchstaben)
a – die Kursiven
> es gibt die falschen Kursiven,
welche nur schräg gestellt sind
> und es gibt die echten Kursiven,
welche ein eigenes Alphabet
besitzen (wie die Schreibschrift)
Was ist Schrift?
Schrift kommt von Schreiben!
Schrift ist im typografischem Sinne
eine Schriftfamilie (Typeface). Beim
Schriftschnitt sind Fonts gemeint
wie z.B. normal, kursiv (italic), fett
(bold), Kapitälchen

(Großbuchstaben), schmal und
breit.
Begriffe rund um die Typografie
Kapitälchen ist eine gemeine
Schreibweise (Anfangsbuchstabe
größer als die folgenden)
bestehend nur aus
Großbuchstaben. Dabei gibt es
eine echte und eine falsche
Kapitälchenschrift.
Bei der falschen sind die großen
Großbuchstaben stärker, größer
und dicker ausgeprägt als die
restlichen. Bei der echten ist bei
den großen Großbuchstaben die
Linienstärke entsprechend die
restliche Schrift.

Condensed ist ein Schriftschnitt bei
dem die Buchstaben enger
aneinander stehen, schmaler und
höher sind als normal.
Extended bzw. kompressed ist ein
Schriftschnitt bei dem die
Buchstaben nach unten gedrungen
und insgesamt breiter sind.
Schriftschnitte

Falsche Kapitälchenschrift

Serifen sind kleine “Füßchen” bzw.
“Balken” an den Schriften.
Serifenschrift und Serifenlose
Schrift

Display ist eine Zierschrift bei der
die Buchstaben schmaler und
enger aneinander stehen und
wirken als wären sie größer und
hätten eine dickere Linienstärke =
die Innenräume sind also schmaler.
Dies ist für den Großdruck in
Überschriften und nicht für Fließtext
geeignet.
Schriftbeispiel Display

Verschiedene Schriftschnitte
In der Typografie sind stauchen
und strecken der Schriften
verboten, da man üblicherweise
über entsprechende Schriftschnitte
verfügt und die
Leserlichkeit unter solchen
Verfremdungen leidet. Darüber
hinaus ist der Buchstabenabstand
in solchen Fällen zu gering.
Woraus besteht ein Schriftschnitt?
Digitale Fonts bestehen in der
Regel aus 26 Versalien
(Großbuchstaben) und 26
Gemeinen (Kleinbuchstaben), 10
Ziffern (0-9), Satz- und
Sonderzeichen (§, &, ! etc.),
Ligaturen ( ß ) und Akzenten ( `´ ) =
dies sind etwa 200 bis 256 Zeichen
(aus technischen Gründen sind
mehr nicht belegbar).

GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG VON
SCHRIFT
Ergänzungen sind durch ExpertSets, mehr Sonderzeichen,
alternative Ziffern, Buchstaben und/
oder Kapitälchen möglich.

Ligaturen
sind Zusammenfassungen von 2
Buchstaben in ein einzelnes
Zeichen. Diese neuen Buchstaben
sind schmaler.
Da der Abstand im Fließtext der
Doppelbuchstaben zueinander zu
groß wäre, hat man diese
Diskrepanz mit der Ligatur
gelöst.Die bekannteste deutsche
Ligatur dürfte das ß sein, welches
für ss steht.

ersetzt man ihn durch ss um die
optische Störung auszugleichen.
Beispiel: MAßVOLLER GENUSSDa
solche Änderungen das ein oder
andere Mal sogar inhaltliche
Konsequenzen mit sich zieht, wird
darüber beraten nicht sogar ein
Großbuchstaben ß zu entwickeln.
Eine inhaltliche Konsequenz wäre
z.B., wenn man von Maßen (mir
langem a) spricht, aber Massen
(mit kurzem a) heraus kommen.
Versalziffern sind Zahlen von 0-9
welche in der Größe von
Großbuchstaben geschrieben sind.
Sie kamen mit den klassizistischen
Schriften um 1800 auf (genutzt in
Tabellen oder Überschriften, sie
sind deutlicher und stechen
heraus).
Mediävalziffern haben
unterschiedliche Größen und
hängen unten und oben im Fließtext
heraus (an Oberlänge und
Unterlänge).
Dadurch sind sie für Lesetexte oder
Texte in Kleinbuchstaben geeignet,
da diese nicht so stark
hervorstechen.
Diakritische Zeichen sind
Sonderzeichen aus unseren
bekannten Buchstaben wie z.B.
unsere allseits bekannten
Buchstaben Ä, Ö, Ü aber auch
fremdländische Zeichen wie À Á á
àÅåç

Da dieser Buchstabe aber niemals
am Anfang eines Wortes steht, gibt
es ihn (so wie manch andere
Ligaturen im Übrigen auch) nicht
als Großbuchstaben.
Hat man aber z.B. eine Headline,
welche in Versalien geschrieben ist,
und den Buchstaben ß darin, so

Schreibgeräte & die
Geschichte der Schrift

Das Aussehen der Schriftarten
wurde durchweg bestimmt durch
die Materialien, mit denen die
Schrift geschrieben wurde.
Der Ursprung der Schrift liegt in der
Antike. Bekannt sein sollte, dass
die Buchstaben, wie wir sie heute
kennen, ihren Ursprung im
römischen Reich der Antike haben;
sie werden daher auch lateinische
Schrift genannt (andere Kulturen,
wie z.B. im süd-ost asiatischem
Raum, haben daher auch andere
Schriften und die Schriften dieser
Kulturen sehen auch anders aus).

GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG VON
SCHRIFT
Antike Schriften der Römer und
Griechen wurden üblicherweise in
Stein gemeißelt.
Mit einem sehr breitem Pinsel hat
man die Buchstaben vorab
vorgemalt um sie dann mit einem
entsprechendem Meißel in den
Stein zu hämmern.
Aufgrund dieser Technik sind antike
Schriften sehr gradlinig und ohne
Rundungen. Zudem gab es lange
Zeit auch nur Großbuchstaben
(Versalien).
Nachfolger der Meißeltechnik war
mit Erfindung des Papiers die
Feder. Schriften, die mit der Feder
geschrieben wurden, ähnelten
anfangs noch sehr den gemeißelten
Schriften.
Im Laufe der Zeit ist man dazu
übergegangen dünnere, filigranere
Federn zu benutzen.
Die Schriften erhielten langsam
immer mehr feinere Details, welche
mit breiter Feder bzw. Meißel kaum
möglich waren.
Mit Erfindung des Füllfederhalters
wurden die Schreibspitzen noch
dünner und somit auch die
Strichstärken der Schrift.
Irgendwann ist man dazu
übergegangen weiche Pinsel zu
benutzen; das Aussehen der Schrift
entwickelte sich mit.
Besondere Aufsätze für
Füllfederhalter ermöglichten ein
neues Aussehen der Schrift.
Mittlerweile ist man dazu
übergegangen neue Schriftarten
sogar mit Lineal und Zirkel
regelrecht zu konstruieren.

Schriftaufbau

Graffitischriften
Graffitischriften sind in erster Line
Zierschriften und daher für Fließtext
völlig ungeeignet, da die Lesbarkeit
nicht sehr gut ist.
Graffitischriften folgen nicht den
üblichen Regeln der Mischung von
Großbuchstaben und
Kleinbuchstaben. Wie man an den
unten stehenden Beispielen
erkennen kann, sind Versalien und
Gemeine wild gemischt.

Kombinieren von
Schriftarten
Man kann z.B. verschiedene
Schriftschnitte (fett, kursiv…)
mischen um sie optisch
hervorzuheben und so die
Aufmerksamkeit auf einzelne
Textabschnitte zu lenken. So
bleiben diese Abschnitte auch
besser im Gedächtnis des Lesers.
Für das Mischen von Fonts gibt es
mehrere Argumente:
– Unterscheidung von Lesetext und
Überschriften (Headlines)
> Der Lesetext soll gut lesbar sein,
die Headline soll Aufmerksamkeit
erregen und eine Aussage über
den Inhalt des Textes treffen (z.B.
für Plakate).
Die Schriftarten, die man mischt,
sollten einen ähnlichen Charakter
haben, also zueinander passen. Sie
sollten sich dennoch deutlich
voneinander unterschieden werden
können, damit die Schmuckschrift
sich hervorheben kann.
Beispiele:

Auch gehört es zur Natur der
Graffitischrift einzelne Buchstaben
auch mal falsch rum stehen zu
lassen.
Das typische Aussehen der
meisten Graffitischriften (rund oder
eckig) entsteht durch die
verwendeten Schreibgeräte;
welche in erster Linie Marker
(ersatzweise Filzstifte) und
Spraydosen sind.
Beispiel für einen Graffiti-Schriftzug
– Schritt für Schritt Anleitung
Wort: Smile (in Photoshop erstellt)
Angefangen beim S

Schritt 1

Schritt 2

usw.

Text und Bildquelle
(Grundlagen
Schriftgestaltung): https://
zeichnen-lernen.net/
gestalten/typografieschriftgestaltung-395.html

Schrift wirkt
DER TRAUM VON DER EIGENEN
SCHRIFTART AM COMPUTER NOCH
MEHR…

